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Name: Digitale Methoden: Avatare 01.02.2018

Ava ta re - vir tu el le Fi gu ren im Un ter richt

Als Ava tar wird eine künst li che Per son oder Gra fik fi -
gur be zeich net, die einen In ter net user in der vir tu el -
len Welt dar stellt (vgl. Wi ki pe dia). Mit der Ver wen dung
von Ava ta ren ent ste hen für Ler nen de und Leh ren de
viel fäl ti ge und mo ti vie ren de Un ter richts sze na ri en. Die
ge schütz te Form der Iden ti fi ka ti on för dert nicht nur
krea ti ve Pro duk ti ons kom pe ten zen, son dern er mög -
licht es auch zu rück hal ten den Schü le rIn nen sich zu
bestimmten Inhalten zu äußern

 

 

1 Er stel len Sie in Part ner ar beit ein Video mit Voki.

• Lesen Sie zu nächst den Text "Das Re fe ren da ri at - Eine Hal tungs fra ge" (QR- Code)
• Fas sen Sie die für Sie wich tigs ten Aus sa gen zu sam men
• Öff nen Sie Voki und star ten Sie mit der Er stel lung

Ein satz mög lich kei ten
Sach in for ma tio nen zu sam men fas sen und prä sen -
tie ren
Si chern und Zu sam men fas sen
Üben von Aus spra che und Hör ver ste hen
Ein stieg in ein Thema
Gestaltung von Arbeitsaufträgen

Plo t a gon
Bei spiel:
https://youtu.be/UBvW705_u9U

Te le ga mi
Die An wen dung wurde viel fach
im Un ter richt ein ge setzt. Lei -
der funk tio niert Te le ga mi nicht
mehr unter iOS 11.

Voki for edu ca ti on
Mit Voki (App/Web- Anwendung)
kön nen krea tiv Ava ta re er stellt wer den.
Texte kön nen in ma xi mal 60 Se kun den
ein ge spro chen oder mit ma xi mal 200
Zei chen ein ge tippt wer den.

Eine Al ter na ti ven zu Voki ist die App Plo t a gon
Story, die eben falls kos te los im Appsto re er -

Al ter na ti ven

fächerverbindend, Medien

http://www.voki.com/site/app
https://youtu.be/UBvW705_u9U
https://youtu.be/UBvW705_u9U
https://vedducation.jimdo.com/2017/11/03/das-referendariat-eine-haltungsfrage/

